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Das Gästebad fristet meist ein stiefmütterliches Dasein. 
Zu Unrecht, �ndet die Innenarchitektin BRANCA 

GOOD und sorgt im meist kleinsten Raum des Hauses 
für Aufsehen.  Text und Redaktion: Anita Simeon Lutz

Üppig: Die kupfer-türkisfarbene 
Vogeltapete nimmt die Tonalitäten 
der übrigen Inneneinrichtung auf 
und intensiviert deren Lautstärke.

Wow-Effekt



ehören Sie auch zu jenen 
Menschen, die sich beim 
Besuch eines Restaurants 
die Toilette ansehen und 
aufgrund ihres Ausse-
hens auf die Qualität des 

ganzen Gasthauses schliessen? Ich jedenfalls 
mache das immer mal wieder so, und meist 
liege ich bei meiner Einschätzung auch nicht 
falsch. Die Toilette dient mir sozusagen als Vi-
sitenkarte des Hauses. Ähnlich verhält es sich 
beim Gästebad. Darum sollte man diesem oft 
vernachlässigten Raum des Eigenheims mehr 
Aufmerksamkeit schenken, meint etwa die 
Innenarchitektin Branca Good, die bei ihren 
Neu- und Umbauprojekten im Gästebad oft 
für einen Überraschungseffekt sorgt.

Was ist bei der Gestaltung eines Gästebades be-
sonders wichtig? 

BRANCA GOOD: Als Allererstes ist es 
wichtig, das Gästebad nicht isoliert zu be-
trachten. Die Gestaltung muss in das Konzept 
des ganzen Hauses oder der ganzen Woh-
nung eingebettet sein. Das Gästebad ist jedoch 
der richtig Ort, die verschiedenen Elemente 
des Konzepts zusammenzuführen und in vol-
ler Lautstärke zum Ausdruck zu bringen.

Kann es da nicht geschehen, dass das Ganze zu 
laut wird? 

BG: Ja, vielleicht, aber man muss sich ver-
gegenwärtigen, dass man sich im Normalfall 
nicht stundenlang im Gästebad aufhält und 
dieses kein Ort der Entspannung ist. Nach dem 
angenehmen Wow-Effekt kehrt man wieder in 
die ruhiger gestalteten Räume zurück.

Wie gehen Sie bei der Konzeptionierung eines 
Gästebades vor? 

BG: Meist gestalte ich ja nicht nur das 
Gästebad neu, sondern auch die anderen Räu-
me, wie Küche, Wohnzimmer, Entree, Schlaf-
räume und natürlich die anderen Bäder. Um 
ein Konzept festzulegen, das sowohl auf die 
Räumlichkeiten wie auch auf die Bedürfnis-
se der Bewohner zugeschnitten ist, sehe ich 
mir das Objekt an und rede sehr intensiv mit 
der Bauherrschaft über ihre Bedürfnisse und 
Wünsche. Dabei ist es wichtig, nicht nur das 
Gesagte, sondern auch das Gefühlte ins Kon-
zept mit ein!iessen zu lassen.

Und was ist dann der nächste Schritt? 
BG: Aufgrund dieser ersten Begegnung 

mit Objekt und Bewohnern erstelle ich ein 
Konzept, das den Rahmen für die Gestaltung 
aller Räume bildet. Dabei kann Farbe eine 
wichtige Rolle spielen, wie beim ersten Ob-
jekt mit der kupfer-türkisfarbenen Vogelta-
pete, aber auch eine Faszination der Bewoh-
ner, zum Beispiel für Japan, wie sie im zweiten 
Objekt mit den Schmetterlingen und der ja-
panischen Tapete einge!ossen ist. Das Grund-
konzept, welches das Ziel der Gestaltung auf 
den Punkt bringt und deren Essenz zusam-

Asiatisch: Fernöstliche Elemente 
prägen das Interieur dieses Hauses. 

Im Gästebad werden diese 
Elemente mit Schmetterlingen und 

Tapete aufgenommen.
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«Tapeten eignen sich auch in 
kleinen Räumen hervorragend um 
unglaubliche Effekt zu erzielen.» 

BRANCA GOOD

menfasst, zeigt, ob ich die Bauherrschaft ver-
standen habe. Es beinhaltet nebst einer Farb-
gestaltung auch Materialvorschläge. Meistens 
präsentiere ich der Kundschaft mehr als eine 
Variante der Materialisierung und lade sie 
dazu in meine reich und aktuell bestückte 
Materialbibliothek ein, wo sie die Muster  
kombiniert anfassen und auch mit nach Hau-
se nehmen können. Wichtig ist, dass die Ma-
terialien im Einsatzraum gesehen werden, 
denn ein Tapetenmuster hat zum Beispiel eine 
ganz andere Wirkung, wenn es in einem mit 
Kunstlicht belichteten Raum auf dem Tisch 
angesehen wird, als wenn es bei Tageslicht an 
der Wand steht.

Sie arbeiten oft mit Tapeten. Ist deren Einsatz in 
der sogenannten Nasszelle nicht problematisch? 

BG: Nein, die meisten Tapeten sind 
feucht abwaschbar, und mehr braucht es 
nicht. Ich setze die Tapeten aber nie im Spritz-
wasser-Bereich ein, also direkt hinter dem 
Waschtisch oder der Toilette. Tapeten eignen 
sich auch in kleinen Räumen hervorragend, 
um unglaubliche Effekt zu erzielen. Sie prä-
gen die Atmosphäre des Raumes wesentlich 
und machen Bilder über!üssig.

 
www.goodinteriors.ch

Camou!age: Viele Möbel, die 
von Branca Good eingesetzt 

werden, sind Einzelstücke oder 
mit einem speziellen Stoff 

bezogen. Da kann man sich 
doch auch grad ein Kleid daraus 

nähen lassen.

Materialbibliothek:  
In ihrer gut bestückten 

Materialbibliothek $ndet 
Branca Good für jeden  

Fall das Richtige.




